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Zuerst möchten wir von der BRASS BAND dir und den 
Musikern der Valaisia Brass Band ganz herzlich zum Ge-
winn des Europäischen Meistertitels 2018 gratulieren. 
Wir sind stolz und begeistert von den überzeugenden 
Leistungen eurer Band im Konzerthaus Tivoli Vredenburg 
im niederländischen Utrecht.
 Ich danke dir auch für deine Bereitschaft, unseren 
Lesern persönlich einen Einblick in den Ursprung dieses 
grossartigen Erfolges zu geben. 

Die Valaisia Brass Band hat den Europäischen Meistertitel 2018 in Utrecht gewonnen. Wir 
durften Arsène Duc, Dirigent und Gründungsmitglied, nach dem Sieg interviewen.

Vor zehn Jahren hast du die Valaisia Brass Band in 
Chermignon im Kanton Wallis gegründet. Wie kam es 
dazu? Was waren deine Beweggründe?
 Ich habe von 2002 bis 2008 die Brass Band Fribourg 
dirigiert. Danach wollte ich den jungen Musikern in mei-
ner Region die Möglichkeit bieten, in einem Ensemble zu 
spielen. So gründete ich zusammen mit Grégoire Barras, 
dem Präsidenten und Georges-André Romailler, die Va-
laisia Brass Band.

Arsène Duc, Dirigent der 
Valaisia Brass Band

Von Kurt Bohlhalter

Arsène Duc und Grégoire Barras (r.) mit der Meister-Trophäe im Konzerthaus Tivoli Vredenburg in Utrecht (NL).4
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In kurzer Zeit hat die Valaisia Brass Band eine ausge-
wöhnliche Entwicklung erlebt. Bereits bei der zwei-
ten Teilnahme der Band am Schweizerischen Brass 
Band Wettbewerb 2009 hat die Valaisia den Titel 
des Schweizermeisters geholt und sich damit für die 
Teilnahme am Europäischen Brass Band Wettbewerb 
2010 in Linz qualifiziert, wo sie mit dem 6. Rang einen 
grossartigen Erfolg erreicht hat. Welches waren die 
Gründe für diesen schnellen Erfolg?
 Die Musiker der Valaisia Brass Band sind alle auch 
gleichzeitig Mitglieder in einer Dorfband in unserer Re-
gion, und die musikalische Qualität ist bereits in diesen 
Formationen vorhanden. Die Idee hat sofort Fuss gefasst, 
denn ein grosser Teil der Musiker kannte sich bereits und 
kannte auch meine Art zu arbeiten. Man muss auch be-
denken, dass 2010 in Linz das Ensemble noch sehr jung 
war. Man nannte uns damals «die Strümpfe», weil wir 
viele Teenager in unseren Reihen hatten. Zudem hatten 
wir noch kein eigenes Gewand, sondern lediglich ein 
hellblaues Hemd.

Der begehrte Pokal des Europäischen Brass Band Wettbewerbs.

Der nächste Titelgewinn in Montreux stellte sich dann 
2015 ein mit der erfolgreichen Titelverteidigung 2016 
und 2017; ein echter Hattrick. Mit diesen Titeln ein-
her ging die Qualifikation für den EBBC 2016 in Lille 
(3. Rang), 2017 in Oostende (2. Rang) und nun 2018 
in Utrecht mit Titelgewinn des Europameisters. Wie 
konntet ihr euch so enorm entwickeln?
 Innert dieser zehn Jahre hat unser Ensemble an Per-
sönlichkeit gewonnen. Wir verfügen nun über ein ge-
wisses Vertrauen, und unser Umgang mit Stress auf der 
Bühne ist meisterhaft. Ein besonders wichtiger Aspekt 
ist der Zusammenhang unserer Gruppe, denn wir verfü-
gen in der Valaisia Brass Band über ein ausgezeichnetes 
Arbeitsumfeld.

Im letzten Jahr gelang euch beim British Open in 
Birmingham ein weiterer Geniestreich: Ihr habt bei 
eurer ersten Teilnahme bei diesem bedeutenden und 
traditionsreichen Wettbewerb als erste Band aus dem 
europäischen Festland diesen Meistertitel geholt. Die 
Valaisia Brass Band liess damit im Ursprungsland der 
Brassbandbewegung die ganze Elite aus Grossbritan-
nien hinter sich. Wie habt Ihr diesen Wettbewerb er-
lebt, wie kam es zu diesem grossartigen Erfolg?
 Der letztjährige British Open war ein wirklich ausser-
gewöhnliches Ereignis. Wir konnten bei diesem Wett-
bewerb ohne eine Vorbelastung und im Bewusstsein 
spielen, dass dies eine einzigartige Chance darstellte, 
hier teilnehmen zu dürfen. Dieser Titelgewinn war für 
uns ein magischer und auch ein historischer Moment. Er 
hat unserem Ensemble in Grossbritanninen und in ganz 
Europa ein unbestreitbares Renommee eingebracht.

Valaisia-Präsident Grégoire Barras begutachtet den Konzertsaal.



6 BRASS BAND ¦ Juni 2018

TitelgeschichteBrass

7BRASS BAND ¦ Juni 2018

Titelgeschichte Brass

Ich darf auf den neusten Erfolg, den Titel beim EBBC 
2018 in Utrecht, zurückkommen. Kannst du uns einige 
der Geheimnisse aus der Vorbereitung auf den Anlass 
verraten, die schliesslich zu diesem Erfolg geführt 
haben? Wie war eure Reise nach Utrecht und wie 
habt ihr euch auf die beiden Auftritte vorbereitet? 
Wie konzentriert man sich auf einen solch wichtigen 
Auftritt? 
 Die Vorbereitung für den Europäischen Brass Band 
Wettbewerb in Utrecht war die gleiche wie für jeden 
anderen Wettbewerb auch. Wir haben ernsthaft gear-
beitet und hatten zudem das Glück, dass wir es mit 
einem sehr interessanten Aufgabestück, sei es in Bezug 
auf seine Musikalität wie auch im Bezug auf seinen Zu-
sammenhang, zu tun hatten. Dieses Werk bezieht seine 
Inspiration aus einem Roman von Stéphane Hessel, einer 
faszinierenden und aussergewöhnlichen Persönlichkeit.

Nach der Performance vom Samstag kam die Phase 
des Wartens auf die Resultate. Wie habt Ihr diese 
Wartezeit überbrückt? Welche Emotionen erlebt man 
während dieser Phase und wie sind die Momente der 
Bekanntgabe des Titelgewinnes? Wie geht man der 
Auflösung der aufgebauten Spannung um?
 Es ist ein Moment der intensiven Freude und voller 
unglaublicher Emotionen, wenn man erfährt, dass man 
Europameister geworden ist; schliesslich ist dies der 
Grahl für alle Brassbandmusiker. Als ich hörte, dass die 
Cory Band mit dem zweiten Rang ausgezeichnet wurde, 
dachte ich für mich selbst, dass dies unser Jahr sein 
könnte. Dieser Titel ist das Resultat für eine zehn Jahre 
dauernde Arbeit mit einer fantastischen Truppe. Es ist 
mir daher eine grosse Freude, allen für ihre Anstrengun-
gen ganz herzlich zu danken. 

Nach dem grossartigen Erfolg in Utrecht steht als 
nächstes Ziel die Titelverteidigung beim British Open 
in Birmingham an. Hier trifft die Valasia Band wie-
derum die stärksten Konkurrenten, wie die Eikanger 
Bjørsvik Musikklag oder die Cory Band. Bei diesem 
Wettbewerb hat man nur eine einzige Chance. Alle 
Teilnehmer müssen das Aufgabestück «A Brussels 
Requiem» von Bert Appermont spielen. Wie sieht die 
Vorbereitung auf den Wettbewerb in diesem Falle 
aus?
 Das Werk «A Brussels Requeiem» von Bert Appermont 
ist ein prachtvolles Stück für eine Brassband und zudem 
ein ergreifendes Zeugnis für die schrecklichen Terror-
attacken von Bruxelles. Die Melodie «Au clair de la lune» 
(im Mondschein) ist omnipräsent, anerkannt als Synonym 
für die Einfachheit gegenüber der Gewalt. Wir freuen 
uns darauf, das Stück zu entdecken, denn es ist ein sehr 
musikalisches und sehr gut geschriebenes Werk. 
 Wir werden ab Mitte August damit arbeiten. Da der 
Wettbewerb am 8. September 2018 stattfindet, wird 
dies eine kurze aber sehr intensive Vorbereitung wer-
den. Der Umstand, ein zweites Mal an diesem Wettbe-
werb teilnehmen zu dürfen, ist für uns wirklich höchst 
motivierend.

Euer Titelgewinn beim Europäischen Brass Band 
Wettbewerb 2018 erhält eine weitere Dimension 
dadurch, dass der Europäische Wettbewerb 2019 
in Montreux stattfinden wird. Durch euren Titelge-
winn wird in Montreux eine zweite schweizerische 
Spitzenband sich auf der Europäischen Bühne prä-
sentieren können. Welche Auswirkungen wird dieser 
Umstand auf die Entwicklung unserer Brassbandbe-
wegung haben?

Valaisia Brass Band: letzte Probe vor dem Auftritt in Utrecht.6
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 Der Standard der Brassbands in der Schweiz ist heute 
wirklich beeindruckend. Es ist also eine hervorragende 
Neuigkeit für die Schweizer Brassbandszene, gleich mit 
zwei Formationen am Europäischen Brass Band Wettbe-
werb teilnehmen zu dürfen. 
 Die Tatsache, dass dieser Wettbewerb zudem in der 
Schweiz stattfindet, wird für die beiden betreffenden 
Formationen, das zahlreiche Publikum und die vielen 
Amateurmusiker der Brassbandszene in der Schweiz 
um fantastischer werden. Wir können auf diese grosse 
Begeisterung, um welche uns die anderen europäischen 
Länder beneiden, stolz sein.

Die Valaisia Brass Band ist offensichtlich eine Wettbe-
werbsband von internationalem Standard. Neben den  
hervorragenden Musikern ist die Beteiligung an den 
betreffenden Wettbewerben auch mit dem Einsatz 
von finanziellen Mitteln verbunden. Wie stellt ihr 
diese finanziellen Mittel bereit?

 Wir können auf die Grosszügigkeit der Loterie Ro-
mande LORO, des Schweizerischen Brass Band Ver-
bandes, des Schweizerischen Blasmusikverbandes, des 
Kantonalen Blasmusikverbandes Wallis, der Dienststelle 
für Kultur des Kantons Wallis und der Gemeinde Grands 
Montana zählen. Zusätzlich verfügen wir über einen Club 
von Supporten, die ebenfalls sehr engagiert und grosszü-
gig hinter unserer Formation stehen.

Die Wettbewerbsteilnahme ist das Eine, wie steht es 
mit der Konzertbühne? Kann man den neu gebackenen 
Europameister auch auf der Konzertbühne erleben?
 Aufgrund der weiteren musikalischen Engagements 
unserer Musikerinnen und Musiker haben wir uns bereits 
bei der Gründung der Valaisia Brass Band dafür entschie-
den, uns ausschliesslich auf die Teilnahme an Wettbe-
werben zu konzentrieren. Vor den jeweiligen Teilnah-
men präsentieren wir uns anlässlich von verschiedenen 
Vorbereitungskonzerten. 

Valaisia Brass Band als Sieger beim British Open 2017: Marlyse Clivaz, Sekretärin, Grégoire Barras, Präsident, Arsène Duc, Dirigent, Geor-
ges-André Romailler, Gründungs- und Vorstandsmitglied, Pierre-Maurice Roby, Vizepräsident (v.l.).
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Ein Selfie vor dem ganz grossen Auftritt am Europäischen Brass Band Wettbewerb in Utrecht (NL). 

Welche Rolle spielt deine Familie in diesem Zusam-
menhang?
 Ich habe das Glück, auf eine sehr verständnisvolle Ehe-
frau zählen zu können, die auch die Musik sehr schätzt 
und mich in heiklen Situationen voll unterstützt.  Weiter 
habe ich meine beiden Kinder: mein Sohn Valentin ist 
23 und meine Tochter Aline ist 20 Jahre alt. Sie spielen 
beide in der Valaisia Brass Band mit. Ich schätze mich 
also sehr glücklich, meine Passion mit meinen beiden 
Kindern teilen zu können. Mein Vater spielte während 63 
Jahren in der Ancienne Cécilia Chermignon, welche ich 
dirigiere. Es ist dies ein Beispiel für Treue, Arbeit und 
Bescheidenheit für mich und meine Familie.

Gibt es ein spezielles Thema, welches du im Rahmen 
dieses Interview gerne noch ansprechen möchtest?
 Ich möchte hier gerne anfügen, dass wir neben den 
musikalischen Aspekten einer Truppe von höchst enga-
gierten und motivierten Musikerinnen und Musiker auch 
auf ein sehr effizientes Komitee zählen dürfen, welche 
durch unseren Präsidenten Grégoire Barras sehr umsich-
tig geleitet wird. Ich möchte ihnen an dieser Stelle für 
ihr grosses Engagement im Interesse der Valaisia Brass 
Band ganz herzlich danken. 
 Abschliessend darf ich festhalten, dass wir uns auf die 
nächsten Aufgaben mit dem British Open, dem Schwei-
zerischen Brass Band Wettbewerb und dem Europäischen 
Brass Band Wettbewerb im nächsten Jahr in Montreux 
sehr freuen.                                                              ● Glenn Van Looy: detaillierte Vorbereitungen für den Auftritt.
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Tout d‘abord de la part de BRASS BAND, nous tenons à te 
féliciter toi et tes musiciennes et musiciens du Valaisia 
Brass Band pour votre titre de Champion d’Europe 2018. 
Nous sommes fiers et enthousiastes de vos impressi-
onnantes prestations au «Konzerthaus Tivoli Vreden-
burg» à Utrecht aux Pays-Bas.
 Nous te remercions pour ta disponibilité qui va per-
mettre de donner personnellement à nos lecteurs un 
aperçu de ces grands succès.

Il y a dix ans, tu as fondé le Valaisia Brass Band à 
Chermignon en Valais. Comment cette idée t’es ve-
nue? Quelles étaient tes motivations personnelles de 
faire ca?
 J’ai dirigé durant 6 années le Brass Band Fribourg 
de 2002 à 2008. J’ai ensuite voulu donner la possibilité 
à des jeunes de ma région de jouer ensemble dans un 
band et c’est pour cette raison que nous avons fondé 
avec Grégoire Barras, le président, et Georges-André 
Romailler, le Valaisia.

En si peu de temps, le Valaisia Brass Band a fait une 
progression extraordinaire. Déjà à la deuxième par-
ticipation des championnats Suisse de Brass Band en 
2009, le band a remporté le titre de champion suisse 
et s’est qualifié pour les championnats d’Europe 2010 
à Linz où vous avez terminé au sixième rang. Quelles 
étaient les raisons de ce rapide succès?
 Les musiciens du Valaisia sont tous issus de sociétés 
de village de la région et la qualité musicale existe déjà 
dans ces ensembles. «La mayonnaise a tout de suite 
pris» car une grande partie des musiciens se connaissait 
déjà et connaissait également ma manière de travailler. 
Il faut aussi relever le fait que l’ensemble était très 
jeune en 2010 à Linz. Ainsi on nous avait surnommé «les 
Schtroumpfs» car il y avait beaucoup d’adolescents et 
nous n’avions pas de veston, mais uniquement une che-
mise bleu clair.

Le Valaisia Brass Band a remporté le titre du champion Européenne 2018 à Utrecht. Nous 
avons eu la joie de faire un interview avec Arsène Duc, directeur et fondateur. 

Arsène Duc, directeur du 
Valaisia Brass Band

Von Kurt Bohlhalter

Remporté le titre à Montreux en 2015 et le garder en 
2016 et en 2017 est un exploit, le véritable «coup du 
chapeau». Avec ces 3 titres ont découlé les qualifica-
tions pour l’EBBC 2016 à Lille (3ème rang), à l’EBBC 
2017 à Ostende (2ème rang) et maintenant en 2018 
un titre de champion d’Europe à Utrecht. Quelles sont 
les raisons d’une si énorme progression?
 En dix années, l’ensemble a gagné en maturité. 
Nous avons maintenant une certaine confiance et la 
gestion du stress sur scène est bien maitrisée. Un fac-
teur important est la cohésion du groupe, car on trouve 
dans les rangs du Valaisia une excellente ambiance de 
travail.

Brass

Vincent Bearpark, Arsène Duc, Marielle Rey (British Open 2017).
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L’année passée au British Open à Birmingham ce fut 
un autre incroyable succès. Lors de votre première 
participation à cet important et traditionnel concours, 
vous avez remporté ce titre en tant que premier en-
semble du continent européen. Le Valaisia Brass Band 
a laissé derrière lui tous les brass band britanniques. 
Comment avez-vous vécu ce concours, comment est 
arrivé cet énorme succès?
 Le British Open de l’année passée à Birmingham a 
été véritablement un moment extraordinaire. Nous 
avons joué à ce concours sans aucune pression en étant 
conscients que c’était vraiment une chance incroyable 
de pouvoir y participer. Cette victoire a été un moment 
magique et de plus historique. Elle a donné à l’ensemble 
une notoriété incontestable en Grande-Bretagne et dans 
toute l’Europe également. 

Je reviens sur votre titre à l’EBBC 2018 à Utrecht. 
Peux-tu nous confier quelques secrets de la prépa-
ration de l’évènement? Comment s’est passé votre 
voyage à Utrecht? Comment vous êtes-vous préparé 
pour ces deux prestations ? Comment se concentre-t-
on pour des prestations aussi importantes?
 La préparation pour ce concours européen à Utrecht 
s’est faite tout à fait de la même manière que pour 
un autre concours. Nous avons travaillé sérieusement 
et avons eu la chance d’avoir un morceau imposé très 
intéressant, soit du point de vue musical, soit du point 
de vue contextuel. Cette pièce est inspirée d’un roman 
de Stéphane Hessel une personnalité fascinante et hors 
du commun.

Après la performance de samedi vient l‘attente des 
résultats. Comment avez-vous vécu cette attente? 
Quelles émotions avez-vous ressentis durant cette 
attente ? Et comment avez-vous vécu le moment de 
l’annonce du titre de champion d’Europe? Comment 
vous êtes-vous sentis après, lorsque la pression est 
retombée?

 C’est un moment de joie intense et d’émotion in-
croyable lorsqu’on apprend que l’on est champion 
d’Europe qui est le Graal pour tout musicien de brass 
band. Lorsque j’ai entendu que Cory était au deuxième 
rang, je me suis dit que cela pourrait être notre année. 
Ce titre est le résultat de dix années de travail avec 
une équipe juste fantastique. Je me plais d’ailleurs à 
les remercier chaleureusement pour tous les efforts 
consentis.

Après cet énorme succès à Utrecht, le prochain ob-
jectif sera de défendre le titre au British Open à Bir-
mingham. Le Valaisia rencontrera à nouveau les plus 
forts concurrents comme Eikanger Bjørsvik Musikklag 
ou Cory. Pour ce concours, il y a un seul morceau im-
posé et tous les participants devront jouer «A Brussels 
Requiem» de Bert Appermont. Comment voyez-vous 
la préparation de ce concours dans ce cas?
 Ce morceau «A Brussels Requiem» de Bert Appermont 
est une superbe pièce pour brass band et, de plus, est 
un témoignage poignant des terribles attentats terro-
ristes de Bruxelles. La mélodie de «Au clair de la lune» 
y est omniprésente, reconnue comme synonyme de la 
simplicité contre la violence. Nous nous réjouissons de 
la découvrir, car c’est un œuvre très musical et très 
bien écrit.
 Nous allons travailler à partir de mi-août, car le con-
cours aura lieu le samedi 8 septembre. Cela sera donc 
une préparation courte, mais intensive. De pouvoir con-
courir une deuxième fois à cet open est vraiment très 
motivant.  

Votre titre de champion d’Europe de Brass Band 2018 
a une dimension différente, car le prochain concours 
européen 2019 aura lieu à Montreux. Grâce à votre 
titre, un deuxième brass band suisse pourra se pré-
senter sur la scène européenne. Quelles en seront les 
conséquences sur la progression de notre mouvement 
brass band?

Derniers préparatifs de la Valaisia à Houten avant le voyage à Utrecht.10

Brass
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 Le niveau des ensembles en Suisse est maintenant 
très impressionnant. C’est donc une excellente nouvelle 
pour le mouvement des brass bands en Suisse de pouvoir 
être deux ensembles à participer à un concours euro-
péen. De plus, comme ce concours aura lieu en Suisse, 
cela va être d’autant plus fantastique pour les deux en-
sembles et pour le nombreux public et amateur de brass 
band que nous avons en Suisse. Nous pouvons d’ailleurs 
être fiers de cet engouement qui nous est envié par les 
autres pays d’Europe.

Le Valaisia Brass Band est devenu un ensemble de con-
cours de niveau international. A côté de la disponibi-
lité des musiciens du band, la participation financière 
à ces différents concours est également importante. 
Peux-tu nous dire comment vous vous financez?
 Nous avons la chance de pouvoir compter sur la gé-
nérosité de la Loterie Romande LORO, de l‘Association 
suisse des brass bands, de l’Association suisse des musi-
ques, de l’Association cantonale des musiques valaisan-
nes, du Service de la culture du canton du Valais et de 
la commune de Crans-Montana. De plus, nous avons un 
club de supporters également très engagé et généreux 
pour notre ensemble. 

La participation des concours c’est une chose, mais 
qu’en est-il des concerts? Peut-on aussi voir le nou-
veau champion d’Europe sur scène?

 Etant donné l’occupation des musiciennes et musi-
ciens, nous avons décidé dès la fondation du Valaisia de 
nous consacrer exclusivement sur les concours. 

Quels rôles jouent ta famille dans ce contexte?
 J’ai la chance de pouvoir compter sur une épouse très 
compréhensible qui apprécie la musique qui me souti-
ent dans les moments difficiles. De plus, j’ai mes deux 
enfants, mon fils Valentin de 23 ans et ma fille Aline de 
20 ans qui jouent dans le Valaisia. 
 Je suis donc très heureux de pouvoir partager ma 
passion avec mes deux enfants. Mon père joue depuis 
63 ans dans la socité de musique l’Ancienne Cécilia de 
Chermignon que je dirige également. C’est un exemple 
de fidélité, de travail et de modestie pour moi et ma 
famille.

Y-a-t-il encore un thème spécial que tu aimerais en-
core aborder dans cette interview?
 J’aimerai vous dire qu’en plus de l’aspect musical et 
d’une équipe de musiciennes et musiciens très motivés 
et engagés, nous pouvons compter sur un comité très 
efficace, amené de main de maître par notre président 
Grégoire Barras. Je souhaiterai également les remercier 
pour leur engagement à la cause du Valaisia.
 En conclusion, nous nous réjouissons des prochaines 
échéances avec le British Open, le Concours suisse et le 
Concours européen à Montreux l’année prochaine.     ● 

La Valaisia devant la célèbre Symphony Hall à Birmingham (British Open 2017). 

Brass
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Die Valaisia Brass Band ist eine schweizerische Blech-
bläserformation, die in der Höchstklasse spielt. Sie 
wurde 2008 in Chermignon durch Arsène Duc (Dirigent), 
Grégoire Barras (Präsident) und Georges-Andrés Romail-
ler (Vorstandsmitglied) gegründet. Der Brassband ge-
hören heute über 34 Musikerinnen und Musiker an, die 
alle aus verschiedenen Musikgesellschaften des Kantons 
Wallis stammen. 
 Die Valaisia Brass Band hat seit ihrer Gründung jedes 
Jahr am Schweizerischen Brass Band Wettbewerb in 
Montreux teilgenommen. Seit 2008 wurde die Band vier 
Mal Schweizermeister (2009, 2015, 2016 und 2017) und 
einmal Swiss Open Champion (2013) in Luzern. Sie wur-
den in den Jahren 2013 und 2015 mit dem Titel «Swiss 
Band of the Year» ausgezeichnet.
 2016 erreichte die Valaisia Brass Band den 3. Rang 
beim Europäischen Brass Band Wettbewerb in Lille (F), 
und 2017 bekamen Sie den Titel des Vizeeuropameisters 
in Oostende (B). Im gleichen Jahr wurde die Band mit 
dem Titelgewinn beim «British Open Brass Band Wett-
bewerb» in Birmingham ausgezeichnet und wurde damit 
die erste Formation vom Europäischen Festland, die 
diesen Titel in seiner 165. Auflage gewinnen konnte. Die Valaisia Brass Band ist Europameister 2018.
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Le Valaisia Brass Band est un ensemble de cuivres su-
isse qui évolue en catégorie excellence. Il a été fondé 
durant le printemps 2008 à Chermignon par Arsène Duc 
(directeur), Grégoire Barras (président) et Georges-An-
dré Romailler (comité). L’ensemble compte à ce jour 
34 musiciennes et musiciens, tous issus de différentes 
sociétés de musique valaisannes.
 Le Valaisia Brass Band participe chaque année au Con-
cours suisse des Brass Band à Montreux. Depuis sa fon-
dation, il a été sacré quatre fois Champion suisse (2009, 
2015, 2016 et 2017), et une fois Swiss Open Champion 
(2013) à Lucerne. Il a été nommé Swiss Band of the Year 
en 2013 et 2015.
 En 2016, le Valaisia a terminé au 3ème rang du Cham-
pionnat d’Europe des Brass Band à Lille (FR) et en 2017, 
il obtient le titre de vice-champion d’Europe à Ostende 
(B). La même année, il a remporté le British Open Brass 
Band Championship, à Birmingham (GB), devenant ainsi 
le premier ensemble du continent à gagner ce titre en 
165 éditions. www.valaisiabrass.ch

Die Valaisia Brass Band ist Europameister 2018.


